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Xiii® Sltfi« it in bur (Si&n>ci5. 

öbf^on bi« iüDtfdje (5e[am.tbei>öRerunff 
bet nur «toa 20.000 Seelen betrögt, 
^aben iiiäb bte 3ioniiten bet Scbi)«iä anläa* 
liii> bet in SBaben unb iBafcI abgebattenen 
Tagungen bes Öttubesfomilecs cntfcbilofleu, öte 
Rcren Saieifob’Sliiiion mit dier Energie 
bur^gufübren, bamit bas Subentum bes San» 
bcs bet jioni5tti<b«n Äongrerie unb bes 93öl» 
ferbunbes {eine 93fl'^t, am' 9Iufbau DonCri^ 
Sjrcel nritguroirfen, erfürien tann. Sunäibit 
galt es, meilerc jübif-ie Rtetfe über bie Swei* 
tieftiintmung bes Äeren ^aiefTob nufguttären 
unb nrit ben 8bnt}ten in »e£fd)ieb'.n;it 3entreu 
gmeds 93«reinbcitli^urtg bet 2ILion in 3rßb=' 
Jung 3u trctvTt. 8u biefem 3n)etlc teilten bie 
■93crttetcr bes SentrRomiatces bes Stbajeije» 
T:i;dj:n «Sioniiiencetbanbcs l:«. S. • Staun» 
fibuneg ($V‘üitbent), Sacgucs SJlart (Stge» 
präftbent) unb Zt. 2Ji. Sdeabab (Senttal» 
felreiöt) nadi; Süriib unb na^ Sern. 3n 
Serie amten fie uon öerrn 9Jloriö Senn, 
■Selegictter ber Sibmcia, an ber SabtesEon» 
fet-rtj teglcitct. X:er i^tälibent unb ber 
ScEr.iär bes S'iomitcnuerbanbcs bieUcn ferner 
ifpropaganbauortrög« in Sv-nf, anIäBr<b ber 
Gröffnung ber Söffetbunbaertammlung, bii!» 
Icret ou# ihr Sofel, Saben, Sujern unb Sütid) 

■3n Safel mürbe aum Sentralfomitcc untet 
^itmirfung bet ffiereinc 3ion unb 50iisradi 
eine Äeren Sa;cifob»3om'mTri»n gcBübet. bie 
ibte Saxierungs» unb 3ontingentie:ung5arbcit: 
lütgli^ beenbetc unb im Segtiffe ijt, bas' 
Sntaiio bet 9tbgaben 3U berinnen 9lu^ in. 
St ffiallenunb Sern iil bie 9itb'eit in 9fitgriTf 
genonrmen 3n St. ©ollen ma<bte fttb um 
bie Sropaganba unter onberem Serv 
Äabifcbotpii} Derbienltlfb X«t Sortragspriv 
pgganba pOirancI ging bte S^opaganba in 
ber iübifdien Steife bes Sanbes. j 

9rm 19. X'e’fmbcr fptaib Sert fRabum, 
SoIcIoiD na<b Sibfub ber Söl'erbunboerfamim»; 
lung brcimal öfientl'.dj in Safcl mit auf3Ct»j 
oxbcntli4«m ©rfotg. ©r. nahm bei btefer ©c» 
legenbeit ouib mit nwblorganificrten jübiftben 
ÄreiKn fjüblung. Xas Sanbesfcmitec ecs, 
Sd^eLjertfeben 3ioniftenDerbanbe5 nahm im: 
.3tnid)Iub an bas fReferat non öerm Safolam , 
naibfolgenbe Stcfolution an; j 

Xos am 19. Xesember 1920 im ©rof »' 
tatfaal bes SaMer 5totbaufcs in ou^er»' 
trbenlüiber Tagung uetfamm l e errociteretc. 
ianbesfomitee bes Sibxctcceifiben Sioniiien» 
jerbanbes, natb 9Inbörnng eines ^efsta» 
':es »on fRabum Sofolom über bfe nftuetten 

(f^crtfcljung auf Seite 2.) 

Sie fosiallfüfd^en ^otiefeit* 
und $aISfüna* 

aSon Settel öalpetn, SBien. 

Sie Stellung ber cc;fd;iebencn jübifib'd’ 
3ialilttf(b«n lütb ©ruppen aum Sionis^ 
mus ift tcfanntlicb feinesmegs einbeitrtb. Si:.I« 
leugnen überboupt bic SRögliibfeit einer be» 
trcditlidien, ftönbigen S‘alöftina»©migTotiort 
{übifdict flRaffen, anbere glauben eine foicbc 
9Ji5gIi'd)fcit 3u feben, meifen ibr aber feine 
anbere Scbcutung bei als iebet anberen jübt» 
fd;cn flRaffenmanberung nacb' irgenb c n:m 
Sanbe; e’n 2cil ber iübtffbcn 9Itbeiter!draft 
enblkb fiebt in ber S'aIäit0^ö“3onbciung befon» 
bete ilonjentratipnsknbensen in'> ben Äeim 
ber Schaffung eines fübt'd^en Staates burifc. bic 
©ntmidlung einet iübifdjen Spiebibcü d Sö- 
läftino. Sßoron aber ant memgftcn oefpradeen 
mirb, mas mir febotb als bas midiügite er 
fd;eint, bas rft bie fa-iale Um'mölning im jü» 
bifd’en Seben, bic burd) eine äRaffeneir.’gratian 
nad) Sdäftina bebingt ift. Xas miditigfte ift 
nkd oic ©nf ftebung einet Jübiftben SKobrbC't 
in irgenb einem Sanbe, fonbern bic faslole 
Umjdiii^btung ber fübifdicn 2Rof>n, bic im 
läflinismits ausgcbrfidt ift. Xenn bie 9tus» 
roanberung nad) fpaIdr‘'Ti\'“ bcbcutct für bic 
roeit übermiegenbe SOlcbrbeit ber fübifben ©mi» 
gxanten ik erfter IRcib« ni^l por aflem 2Bfcbiel 
bes SBobnortes, fonbctn Scd)|el ber Scrufe; 
niebt nur Uebcrficblung pan einem Sanbe in 
ein onbercs, fonbern por allem Uebergang aus 
einer fosialen Sebi^t in eine anbere. ©s gc» 
nügt ein Serglctcb. stpiftben ben nllgentemcn 
ftatiflifeben Siffern über bie Senife ber 9l.u3» 
manberet nodT Sinläfiina unb über jene ber 
fReueingemanberten in SaWliina, um 311 et» 
fennen^ 'meldje Scpplution rrit fojiafen Stt ne 
bet Salöftänisitius für bas jüöifcbe Sol: be» 
beutet. SRit 9lu5nabmc einer perbättnismöf- 
fig ge' ingc.i 3abl jübifd^r Äauflculc unb Seami» 
ten, bie in S^aläitina ib-« frübetc Scrufst.liig» 
feit fortfeb«n, ift bk lleberfieblung naef) S^lä» 
flina faft für jeben ©migranten ein Sc» 
rufcDCdifel. Sie ift cs für bic beflafficrtcn 8uit» 
menfiben, bic f:dj in fpbläfttna probuftipcr 
9Itteit roibmen, |i« ift es für bic meiften aus» 
roanbemben öönblcr unb Scrmittlcr, bie 3ur 
.Öanbarbeit übergebm, fic ift cs fd}IleKid:' für 
btie grpfee Slaffe ber iübifJjcn 3ugcnb, bic bic 
Sd;ulbanl, bas fpplitiflcrcn ober bie ©cf^öfte 
ibret Säter, benen ffe, 3U Saufe BebiffÜ^ rra» 
ren, oerläfet, um f'il) pbufiftbet fffröeii öu» 
meift auf bem 8anbc, 3u mibmen. 

Xii« fpialäftinamanberung ift aber audi für 
bfc ausmanbernben fübiftben 9Iri>ettcr felbfi 
pon reoolutionärer Sebcutung. Sie finb im 
©glutb, mie man roeib,_ nabeau pöllig uon 
bet Urprobuftion ausgeftb'loficn unb an ber. 

Sonbmirtftbaft unb ©rolinbuftric fo gut tuic 
nitbt beteiligt. OBroobl probuftio, Bleiben fic 
bo<6 faft limntcr in ben gefellfibaftticb roenig 
BeiJcutenbcn, miirtfdjaftli^ rüditänbigen 
bultionsstpeigcn fteden. Xaburd) erllärt ftib' 
durt) ibr geringer ©influb auf bas politifdje 
unb fojiolc ÖcBen in ibren 9I3obnIänbertt. 3n 
fjjaläftiina acigt jid) ba ein« grunblegenbe ilnr» 
mölaung. 3n ißalöftina bringen bie jübifd)Crt 
9lrBeiter in bic Sanbmirtfdbaft ein unb beferen 
in ber Snbuftric, fomcit eine [ofebe in ^löitlna 
Bereits Bcfttbt unb bic 3abl ber jübifeben fSfr» 
Beiter ausreidR, bte am’ bö^ften entroidelten 
Streige. Sn tbren .Sänbnt fonaentricren fidji int» 
iricr mebr unb mebr bk mid>t;gitcn fRetPcn ber 
palöftinenfifd’cn 2ßirtfd;aft. So 'tebcutet bie 
f{3oläiMnamanbctung für uns eine pollfpirtmcnc 
fojiale Utttimälaung. 

©s ift B«3«td;ncnb für bie ©ntfremoung 
unterer „^iabiialen" Pom' jübifd)cn ScBcn, Dafe 
fic biefe llmimölsung ni(bt tinuial Bcmcrlen. Sk 
beflantiercn unaufbörlid) pon ber loinmcnbcn 
fooialen 'iRepolution unb finb blittb für bie ge» 
maltigc Sebeutung bet ©rcigniffc, bie fid) opt 
tbrer ÜRafc abfpiclcn. llnfer fpamlcr Organi^ 
nms ift ber fdinmtbftc pon ollen unb oic 
foaidc Oleugcftaitung, bie fidj in bet gansen 
SBclt aeigt, but bnb«t Bei uns fd)on gana^fon» 
trete fjormen ongenotnmen. 9lu: finbet Bet uns 
biefe 'Jlcugcftalfüng in einer fpcaififtb’cn, unfe» 
ten Serböltniffen cntfprecbenbeit 9Irt ftatt. Sei 
uns tonn ja feine 9iebe fein oon ber UeBcr» 
nobme ber politifdbcn SRaibt ober pon einet 
©nteignung ber jübifdjen Spurgeoific. 3Bit 
befiben ja leine politifrbe SRoibt unb bie iüöifibe 
SRndit unb bic jübiftb« Sourgeotfic Bilbet 
einen organijicrtett Xcil ber Sourgeoific bes 
Öaitbes ober gar bcr intcrnalionalcn Sourge» 
pifk. Soaialc 9lccPlution tann unb mub Bei 
etisii nur beifeen: SergreScruttg bcr jübilkben 
arleitcnben ©cfcIITd)aft, ©inbrittgen tu bic ge» 
fellfcbaftltrb mtdj'.igen unb Bebeutungspollen 
f^robutiionsjroeige unb Sd]affung einet Safts 
für einen fciBftanb'gcn crfolgreidicrt foaialeu 
.<lompf. X«t SBeg au biefem 3 feie ift ber 9ßia» 
läftinisnmis. 

Xas bie foaiale Itntroölaung Bei uns febt 
tief gebt, Bemcift bte 3;atiad)c, bafe jie ibte 
eigene, kbr pcrBrcitcte Sbeolagie befibt. 2Bäb* 
renö cs oor Sabraebuten nur ©inaelne marcit, 
finb cs jebt Xaufenbe unb Bebntoufenbe, öic 
ihre SUdjer unb ibre pcrfönltdicn Sequeml^:' 
feiten ocriaffcn, um aur probufiken 9lcbcit 
üBcraugebcn. 9!Bcld)e fraiolc Ummä^ung bat 
jemals einen ftörlcrcn 9l;usbrud geboBt? 

2BeId]C fjolgcrungcn bat jebe jübi'tb« fo» 
jtdiftffdie Scrotgung ous bkfer foalolcn unb 
geifligen Sicpolution im jübifeben ScBcn au 
akben? ©crabe Bei ben heutigen fticbenben 
Sciböltniifcn .mStc es töridjt, einen febarfen 

Xrenmingsftricb au afeben amtf^en bcu iübtfjgen 
9trteitcrn als SJlitfäntpfcm emerfetts nnö 
allen onDcren Scbikbten als ©egnern 1 «b tJfei^ 
ben anbererfeits. Xie jübtfd)« paläftinaaentri» 
fdje fosialiftif^e Seteegung tmife in ibret mcHc» 
ren fpditif ntd)t nur bic Sntcreffen ber jebt 
febon bcr 9IrBciterElaffj 9Ingcbörigcn perteibi» 
gen, fonbern omb ben gtofeen jübi’bett 9lr» 
beitefinaffcn Jicdinung tragen, bic poicrft nur 
potentiell porbanben finb. X«r fRobmen Der 
aionifüfdkn foaigliftiftbcn Sctcegung ntub jebt 
ntöglidjft utert gefaxt roerben. Gs ift Slunfr 
ber fyiolitil im Beftcn Sinn« bes 9Bottes, olc 
©ntmidlungstenbcnaen ju crfcuncn, ntögljdjc 
negatioc ©rfibcinungcn au oermciben ober bo^ 
citiaubüitfmen, bt« pofitipen möglidift au t'ör» I 
beru unb ibre ©ntmidlung möglidift fditikralos 
au mad)Ctt. Gs ift 9lufgaBc einer ifiDi,^cn ült» ; 
rciteiberoegung, ben mübfam ringenben beftaf» J: 
fierien ilRcficn bei ibrem Streben aum Heber» 
gang au pTObuliioct SfrBcit bitfrsid) ati fein. 
£ic jübifdjc 91rtc:l«rllaffc ift im jübt'cben Xr- 
gatiismus trota ibrw aablenmäb'tgcn Scb'u ötb: 
bic eitrige rclatio gefunbe iHaffc. 3I)tc ^tüf» 
gäbe ift cs, ficb an bic Spi^e bcr jübiftben 
Hmfdiiebtungsbcrocgung au fiellen, fic au regu» 
lieren unb au leiten. Xas ift augtekb eine 9Irb«tt 
für bic iRqtion unb für bic ÄlofTe. Xcnti obne 
Sergtöberüng bet jübifdjcn 9trbcker3efen Äaft 
unb obne ©ntftcbutig einer ongemeiicjtut 
Jlontpfbaiis brobt auch' bcr f jjon potbanitenett 
jübifdjen 9ttt'citcrfdiaft Unkrgang unb Xc» 
flafficrung. 

Südtfilte und MMe 6f$ßlen» 
.Sons ©oslar batte im „öamBurget 

Ssraelitifcben Samilienblatt“ not einiger ,8eit 
einen 9luf)at{ für ©inbeitsfront unb jübtidjC t 
Sdjulen peroflmtlidit. ©r batte fein encrgi» ! 
fdjes ©intrelcn für bic jnbif'^ Stbalc barauf 1 
geftübt, baf} bie übergrofee SRaffc in Hnfennt» 
nis bet Hebetlieferung unb ibret eigenen iub> • 
fd'cn STrt beranmö^ft. Xarauf ermiberte oom .< 
literalen Stnnbpunlt Sermann Seder. ©cs» t 
lat bat jebt im' glcidben Statt fi^' mit feinem 
ffiegner onseinonbergefebt. ©r fdjretlit barin 
u. '0.: ' 

„X«r ©runbintunt, bic Safts, auf f.;r 
olle SRiboetftänbttJf« meiner ^orberungeq 
burdb Seder ertc'a<bicn finb, ift ferne fcbcm.?» 
tiftbc ©icitbftcUung oon Subentum uivb 
©biiflcntum, 9Benn man für jübifdjc Ssbiilcd 
Icbiglitb bas Staot sbbürgeribeal unb bk ' 
..pflege bes rcligiöfcn Setenntniffes" oor 
9lugcn bat, m-enn man ficb barauf beruft,, 
bob ja dbiriiili<b« Äinber in foun&kokl Stun 
ben ibreti- Äatedjtsrrais lernen unb ocrftebcn 
tonnen — bonn allerbin is mirb ntan fiti, 
on allen ©den unb ©nben an meinen ein 

Seniüeton. 
ßinfiein und der „Uillfenfidaft* 

lifde" IntifemUtsmtts* 
Xer^„aBienet ÜRorgenseitung" entnebmen 

(Otr folgcnbe geilen, bie bei ber groben ipo» 
üularität ber ©el,ebtten oud) für unfere ßc» 
fcT oom gntereffe fein bürften: 

Xer jeitgenöffifebe 9lntifcmitismu§ ift 
fdbon feit Subren Bemübt, and feinem ©emifcb 
Pon §ab unb fReib eine 2lrt „SBeltanfdbauung" 
ju madien. Xad Xemogogentum be§ Sd)impf» 
unb SnüpüelantifemitiSmuS and bet geit bcr 
9lbltt)art=^ü£flet obct_ Sebönerer, SSoIf feligefi 
9lngebenEend po&t nidlt ted)t für ben „Por» 
nebtnen" „miffenfd)0|tlicben." 9lnttfemitilmnd. 

Xiefer 9Intifemttidmu§ ber „gebitbeten" 
SSclt ftü|t fid) in feinen Scioeidmittcln auf 
„'Autoritäten" tpie Sogarbe, Gitgen Xübring, 
Abolf Sarteld. 9So er fidb etbnogropbifd) 
ober ra'fenpft)ibologif(b ju jiü^cn fudbt. toud)t 
bic ©eftolt bed ©rafen ©obineau auf. Sein 
lebtet Ausläufer ift öoupon Steinart ©bambet» 
lain, beffen 23ert „Xie ©runblagen bed 19, 
3aI;Tbuitbertd" (1899) tu allen nationalifltfd)en 
ilreifeii entl)ufiofUfcbe Aufnabme fonb unb für 
bod mott oud) ben feinerjeitigen Staifer 9BiI» 
Wm ju intcreffieren muffte. Xiefer Atmo» 
fubäre eutfpringt oueb bie §ebe gegen ^rofeffor 
©inftein unb feine Siclottpitätdtbeorie, mie olle 
W§bet infaenierten Angriffe auf ©ciebtte unb 
ASntbeder iübifdicr Abftommung, fo beifptcld» 

metfe auf fßaul ©brli(b, ffftanj 5. ^rtebmann, 
ben ©rftnbcr bed Xttbertulofeferumd, Pon bie» 
fern ^eife aitdgcgangen finb. 

Xte Serb'Onblungen bed 9loturforfibcrta* 
ges in BRaubeim' am 23. September o. 3. 
boben jebodb bem bcrübmten ^tbeder ber 
-9telatipitätdtl;corie bie ermattete ©cnugtimng 
unb Anertennuing feitend bet ferOorragenb|len 
Vertreter feined §ad)ed gegenüber ben Pon on» 
tifemitifeber Seite gegen ibn erbobenen Angrif¬ 
fen unb Serleumbungen gebra(bt. Xa einige 
fßbbfifer nod) on bet Aetbertbeorie feftbalten, 
bic ©inftein mit feiner Sebre preidgegeben 
bat, fo felilte ed nidbt on ber Dppofition gegen 
t'bit, bie namentlid) Pon bem bebeutenben Gj» 
te imcntaipbbfi ec 8;r.ar':-.T?eibe([c:g ou gi.ig. 
©inftein janb aber mit ber fad)lid)en Söibctle» 
auna, bie et biefem ©elel)rten jnteil merben 
lief), bie guftimmung ber angefel)cnbftcn Set» 
tTctcr ber 9Sl)l)fif in Xeutfdjanb, mie 351and, 
p. Saue, SBepl, 3Rie u. 0. m. Aid Seridbter» 
flotter mebrerer reid)dbeutfd)cr rc^tdftebenbcr 
Stotter, mie bcr „Xeutfd)cn geitnng", bet 
„Xeutfdjen Xagedäeitung", bed „9lc{d)dboten" 
nobm ber gngenienr fjSüiiI SSeplanb an bem 
Songreb feil, bcr, mie betannt, bie Ipetje gegen 
©inftein tnf^enterle unb gefibäftltd) audjubcu» 
ten Pcrfu^t bot. ©d ift fiberond d)araltcrifttfcb 
nnb beaeidbnenb, bob biefere .<9etr nad) ber 
Slobflcllung, bic ibm in Pollfter ÖeffcntUcbleit 
^td) bie Seröffentlicbutig feined beEonnten 
»rtefed ButeU gemotben tft, mtt bretfter SHrlt 
feine gebyäfftgen Angriffe fortfcjte, bie niebt 
nur gegen ^inftein,. knbevn ÄUÄ ötg’ctt b» 

Seitung bed fRaturforfibertaged geridbtet finb. 
5Rad) il)m folt ,§etr ©nflein nid)t febr glän» 
jenb obgefdimlten bttben. Siel mabgebenbere 
Stellen jebo^ ald .^err 9Sei)lanb behaupten 
getabe bod ©egenteil. Xem groben Serlinet 
Sbbfifcr iPirft et Por, bab et bic Op» 
pofition einfafb inunbtot gcmad)t hätte, mcil 
er fid) mit ©inftein miffenfcbaftliib unb nod) 
onberd ju eng liiert bobe, um anberd banbeln 
ju lönnen. gufemmenfaffenb führt er unter 
anberem and, „bab bie Art unb fEBetfc ber 
freien 5orfd)ung,_ mie fie Pon bet Xeutfdben 
Sbbfi^fllifcbp ©efellfdboft Perftanben mirb, ein 
m. ber ©cfd)id)tc bcr beutf^en 9Biffcnfd)oft 
bafpiellofer Sfanbat ift, unb bab ed mol)t bie 
b®cbi^c '3^t_ mirb, bab in biefed Siattenneft 
miffenfcbaftliibcr iSotruptton einmal frifebe 
Suft fommt". X-crartige, gnPcEtipen bed .^errn 
SScplonb fönneit ben Angegriffenen, Pon be» 
neu nur ber einzige §etr ©iuflein g-ubc ift, nur 
jur ©bre getciibcn. 

g-aft gleid)ä;Gitig mit ber Xagmtg biefed 
fRaturforfeberEongreffed bc)d)äftigte fttb bie füf,» 
renbe mtffenfd;aftlic4|f{terati'id)e SBod^enfebrift 
Gnglanbd, „Xl)e Atbenacmn", mit einem Arti» 
Eel unter bet Ueberfd)rift: „©ine ^frage bed 
Sreftiged" mit ber ©inftein-Afföre unb ohne 
bad ©rgebni-j bed 9latutforfd)ertaged absumor- 
ten, Pörlongt fie barin bie 'Setnfung bed ©e» 
lehrten an eine cnglifd)e Uniberfitot. gn bem 
ArtiEel beißt ed unter anberem: „9lid)td bat 
mehr ba^n beigetragen bod Stefttge Xeutf^ 
Itmbi ^ b^en old ©hiftehnJ öntbeeftrng ber 
aklotUJüdtätbM'Cts.,.. , «Run foltte man na- 

türlidb annebmen, bab bie Xeutfdben ficb tu 
tiefer XonEedfebulb bem SRanne berpflicbtet 
fühlen, ber in einem folgen geitpunEt bes 
^ieged ihre Ueberlegenbeit in ben Mnftcu 
bed gricbend borgetan bat. Aber ber 2R,eti^d) 
ijt ein unnatürli^cd Xiet unb and unbegteif» 
lidben ©rünben fönnen bie Xeutftben bic Xat» 
fache nicht Perbouen, bafj ©inftein gube 
Xad tfl jmar beutautoge niebtd Aujjergemöbtt» 
Iid)ed; aber bem beutf^en fRationalgefübl Poii 
beute ift cd unertcögliib, bafe bcr grögte 
matbcmatifd)c Sbbfiler feit 9iemton, aufeer b*| 
er Xeutfeber ift, au^ gube fein foll. XedbalB 
)d)rieben rcin»arifcbc 9Biffenfd)aftlcr potriotifd)c 
ArtiEel, in benen fic feine urnmälaenben fi)e* 
batiEcngönge angreifen, unb rein-arifebe 
benteu bemonftrieren in feinen Sorlefimge^ 
bid bie Soge fo unleibltcb gemorben ift, baft 
fid) ©inftein ju bcr ©rflörung genötigt fiebt, 
er merbe 'Serliit für immer oertaffert, jgiee 
iit eine iteue gute ©clegenbcrt für uns. ffliä 
ctit menig mebr Steftige ju ermerben. 9Bip 
fd)lagctt Por, eine englifdbe UniPerfität .fplfe 
©inftein eine Srofeffur anbicten ouf fo launt 
.geit, bid tic Xeatfeben einfeben, ba§ fte fid| 
,ibnt gegenüber ebenfo albern mie unboi\öoj: 
benommen baBcn. 9Bir hoben fetnedmegs beii 
SBunfd), bie Xeutfeben ibred großen SRannci 
511 berauben, ober ed märe boeb febt phfeS, 
ihnen 511 äcigen, baß mfr ibulbeffer xu beiam 
bcln miffen ald fie" ufm. 

Aud biefem ArtiEel fönnen miebet emma£ 
^ fccutfeben ^eber erfeben, tDeId)en, für bo» 
Anieben Xeutfdilctnbdi .fibäbiflenben . QHnbtui 
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fleren ^oieffob. 
(f^ottfelung öon Sntc 1. 

xhSflbfr^s sfemBwa^ ^. WiVLdt lö 

2IiifgctB«tt b«t 8ioniIttf(5«n Crgonifalion 
bent bo<In>crebrten ^äfibcntcn bet 

Eielutice ibien Xönl unb tbt Skitrauen 
aus _ unb BeftBlkfet in fcierliiBer 
SPßetfe alle Slnftrcngungen 3U un» 
teinebnten, unt bk in bw 'S4n3ei3 
anfäiiigcn Sutxn jur aftrtroitlung on ben 
Äeren Saieffob bcranaujkbcn. Xas Sanoes» 
Tomitce {teilt fe{t, ba& alle Suoen ber 
S<brt)efe, bes Sanbes bet 3tont{ti:#jn ülon» 
grcn« unb bes Söltcrbunbcs bie baligc 
Slflxfet bnBen, ant Slufbau pon £1^3 ^ftacl 
tritt ollen Äräften teitjunebuien. 

Gs finb SJlafenalinTen getroffen roorben, 
um bie eingeborene jübif^c SeoöITerung ocr 
Si^roeis om nationalen unb roirlfdraftTidkn 
'Sßetf in tpoläfttna in erböbtent SKa^ 3u 
intereffieren. Xie Bisbertgen ftonferensen uno 
S?erfantntlungen in bet Sibtocis baBcn Be» 
toiefen, bab tnan fiib über bie ungebeure 
Xrognieite bes Äctcn Soicifob fRecBenfrbaft 
gitt. Gs batf bie (gnoartung ausgefpro^cn 
roerben, bab pot bkfetn beiligen SBctle tlle 
SDleinungspetfiiebenbciten surüdtretcu toerben. 
Xic Silben ber SdbtPeQ inerben bes b’lto* 
rif^en STugenBItdes tnütbig ertocifen unb flite 
tpfliibt oor Sfrael erfülcn. 

Sie Slrbcit in ©rieibentanb. 

$ett Sabib S-Iorcntin, Sßitglieb be§ 
/IftionS «* ®oinitee§, b®t fi'i) ®nbe ScgetnBcr 
im Sluftrog be5 Streftorium§ beä ^eren öa 
iei'fob naib ©ricibenlonb BegeBen, um in 58er 
tretung beS §auptButeau5 be§ teren §aie{)ob 
cm ber Äonferenj ber fyöbcro*- 
ttort ton ©riecbenlanb teitäunebmen, bie om 
26i SejentBer 1920 in ©oloniti ftottfonb. 

Sn ber ©(blubfi^nng ber fi'onferenä hielt 
©ett Slorentin ein {Referat, tponod) bie no^' 
Reben^ {Refolution ongenommen mürbe: 

„Sie jmeitc tonferenj ber gried)tf(ben 
Sionijien Perbfli^tet ftcb int öinBlicI ouf 
bie cntfdjeibenbe Sebeutung be3 fferen §0- 
leffob für ben SlufBou be§ iübi)d}en Slatio* 
nalbeimS in tpoläftino, alte Stnftrengungen 
ju mailen, um in ber PorgefdjrieBenen Seit 
bie (Summe bon 10 SKiÜionen Sradimen, 
ben bom Sireftorium bcS Jferen ^ojeffob 
fontingentierenben 58etrag oufjuBringen, 
moBei ber ©runbfah bc5 SRooffer nad} tDlBg- 
li^leit onjumenben iji"< 

91a(h McBertbtnbung efnfgct (S^iettgle! 
■fen fonnte baS Sentrnlfomitee ber Sioniftk 

-ttfieit S'öbcrotion geBilbet merben, metdjeS fei» 
nerfeitä bie erften flRitgtieber beS fferen §a» 
feffob-Äomitee fotl gu einer gtogen otlgemei* 
neu Seren §oicffob»Somntiffion für gat^ 
©tied)enIonb auggeftottet werben. §ert Slfcher 
SRoIIah würbe jum IßrSfibcnten ber Söbera» 
tion miebergemöhlt Sie »ertretet bet g5» 
berotion in bet Seren .<öajeffob»Sommtffton 
finb bie fetten Sabib aRatalon, Slfchet 9Rai' 
tal), 3R. »onfantf^i, St. {Reconotti unb Sfoac 
SttcBeh. Sic fBebeutenbflen jioniftifdien unb 
iübifchen StuBS unb ^nftitutionen finb in ber 
.«eten SajeffotM-Sommiffion bertreten, roeKBc 
woBrfctieintich «ug 40-50 SIRitgticbern für So- 
tonifi unb 100—120 SRitgtiebem für gang 
©liedienlanb, einfchticBtid» Satoniß, Beflehen 
wirb. Sie Gjefutibe ber Sommtffton mtrb 
oug 10—15 «SRitgtiebern Beftehen. 

öerr fjlorentin hat ingmifchen bte be^ 
Ti^iebenen jübif^en S<^btten Befmht, wo bte 

SCugfiihten für bie StrBeit gfinflig finb. ff-ür 
Sonntag, ben 9. Jänner ift eine große öffent»- 
lid^e »erfommtung angefe^t, worauf bie SCr» 
Beit Beginnen wirb. §err ftftorentin wirb gu- 
näd^ft noch 14 Soge in Satonifi arBciten unb 
lidh hiß’^öuf auf eine {Reife burdh Sttt» unb 
Reugriedjentanb BegeBen, um bie Stftion für 
i5en Sferen §ajcffob mät>renb ber SRouate Gön¬ 
ner unb geBruar üBerott gu Beginnen unb gu 
orgonifieren. 

©g Befteht bnrd^aug bie tlRogtichfeit, reta» 
tib große Summen aufguBringen, wenn bie 
StrBeit wirflid) gut orgonifiert ift unb bie 
harmonifdje SnfammenotBeit ber berfd)iebeuen 
organifierten ©ruBBrn unb bie §itfc ber Sü» 
bifihen ©emeinbe gefießert werben fann. 

Ser SSetrag bon 10 SJlittionen Srad^'» 
men, ben bog Sireftorium bom griecBiid^ 
Subentum bertangt, würbe gunödhfv otg eine 
Phantoftif^e S^hi BettttdRet. SRan Rot jebo^j 
ingwifdhen bie tSlufBringung bet Summe Bc- 
f^toffen unb cg finb alte {ßorBcreitungen für 
eine crfotgreidße Campagne gemacRt worben. 
SRon Rofft, ungefähr 4 SRittionen in Sato- 
nili oufguBringen (in bet S^it bon 5—10 
Sohren), 2 SRillionen in Srocien unb 2 SRit- 
tionen in fStein-Stfien (Smljmo unb Umge¬ 
bung). 

fteren iönfeffob In Sugofldwicn. 
3n Sugofloroien ift ein Äurotoriuitt für 

ben fteren öofeffob mit bem (Slß in 8ogr<b 
gegrünbet worben. Xer gefchöftsführenbe 
{Borfibenbe ift Serr Srmb Spißer, bet fi^i 
für bie StrBeit in einem fo meitgehenben aRoße 
3Ut Skrfügung geftellt hat, boß es ntöglid]i 
wot, porläufig non ber Slnftellung eines ©_e- 
nerotfefretärs oBsufeRen. 3n Serojewo ift ent 
Befonberes Äurotorium für SBosnien unb nie 
Sersegowino, in Sfonifas ein foIcRes für bie 
SBoiwobina cmgericRtet worben. Sas Äuroto- 
rium in Sarafewo fteRt unter ber Öcitung 
bes C'BenaBiners unb bes tBorfißenben bc< 
bortigen fepRaibifdien ©emeinbe, ben Herren 
Sr. Sepp unb Sngenteur SuniBut. Stis ©ene- 
ratfelretör würbe §err {Richael Ceop ongefkltt. 
3n {Robi'fas foU bos üuratorcum nodii gegtün- 
bet werben. Stts ©enerolfefretär fungiert iöctr 
Slbpofcrt S*. öanbler. 

wenig wertgcRenben —* fforbetungen ftoßcrt. 
Sorum fei ^rm Skder erwibert: Xas 3ub?it- 
tum Ift benn bocR weit mcRr als ein 58e- 
lenntnis unb greift in feinen {Rnforberungen 
an ben {tRenfcRen ungteid) weiter in biiTen 
©igcnIcBen ein, als es eine {ReRgton ober 
Äonfq'fton petmog. 3m ^ubentum oerB-n- 
ben fi'^ bk {Bestehungen 3unr Sranssenbem' 
toten (bas „fReligiöfe) unb bte sur Itmwe.t 
(bas „{BöRifcRe", „StanrntesRafte“, „{Ratio- 
nnalc") 3U einet butdR leinerlei anatomiid;e 
5lunfigxiffc ju tremtenben ©inheit. ScR barf 
wiebcrRolen, wos icR Riet früher fagte, ooß 
bk fionflTuftton bet pom Riftorifch-nationoleii 
losgelöften „mofaifd}en .ttonfeffion“ ober „itt- 
bifiRen {RcUgiPUsgefellf^ftcn“ bie glei^ 
Slifimilation on — wefensfrmbe^ — »egntte 

nt(Rt bas Seßte unb ©rößte, por oltent ni^t 
GnbskI, fonbem Seglciterfdjeinung. Sas 
.öouptäkl febet ©i^cRung unb gans Befon- 
bers bet {übifiRm, muß ber aJlcnfdB fein. 
©r^ieRen wir SRcnfden, b. R. funge 2eute, 
bie niiRt nur tReoretif^e ftenntniffe jübttchcr 
SittenlcRre tefißen, fonberu bas 3uDentum 
in iRrcm {priPotleBen in religiöfcr, feruefiet, 
BerufsetRifcRet, fosioler Strt leBcn —; biefe 
SRcnfcRen finb, ^rr §ctmonn 5Bedcr, 'auR 
ohne weiteres unb mit {Roturnotwenbigfeiit 
StaotsBflrgcr, unb 3war Bewußte. Senn ous 
bem {Begriff bes fübifiRcn {pctföntitRteitsibeals, 
bes Rormonifdjen {Dlcnf^en mit »erantwort- 
UdileitsgefüRI, wie ihn bas 3ubcntum' erftre&t, 
folgern {pflithtBewußtiein, Dpferfreubigfcil, 
©emeinfinn, Sreue unb fosialc ©efiitnnng, mit 
anberen SBorten: StoatsBürgertem^ Unb wei¬ 
ter: Sk fönnen piellcicRt ober fogar wirk 
lid)' mit bem »tinsip ber „iOftege bes reli^ 
giöfen 58cfenntnifTcs“ fo „neBcn“ bem cn'^eren 
cRtifUi^ ilmber ersicRcn. Senn Riet Ron- 
bclt cs füR um einen sunä^^ft an Umfang 
unenblid) geringeren SeRrftoff, bet oür^ge 
gangen werben fotl, unb oußetbemi lomntt 
bas ©ros bet cRriitlicRen Äinber aus djrift- 
Ii<Ren, b. R. aus nrit ben ©runbgebanfen bes 
©Rriflentums nertrauten Säufern unb fangt 
außetbem in bet *ßtterotur unb in anbeten 
2eRrgcBteten bes Sdjulplans, ferner aber bei 
fo oielen ©elcgcnReitcn bes — in praxi oodii 
immer nod> — ^riftlidiien Staotes fo oict 
ctjriftlicRc StirfeBauungen unb {Begriffe in ficR 
auf, baß ihm nidjts ©Rriftli^s fremb bkiht, 
©ans anbers liegen Bei uns bie Xinge. SBit 
finb eine fleine serfplitterte flRinorität unter 
einet glouBensoetfdjTcbenen aRaforität, bii 
mcRt aus bem öffentlicRcn ÖeBen um fidi 
herum, aus bem ©eift bet Umwelt, ihre 
flänbig witfenben unb enieucmbcn 3mpulic 
empfängt, fonbem bie fi(R — in Bewußter 
Reattion gegen bk nioclliercnbe, aBfchkifcnte, 
diTiftianifierenbe Umgebung — immer wteber 
in jeber ©cneratbn aus ©genem ihr 3uben- 
tum ertcrrtcn muß.“ 

©elämanti «tiö 3a6otltwf^ In 

XRe afttwefitth-nt Sonbonet ©äfte Beocii 
tetc für bas füBifRe atntfkrbam ein ©tetgws. 
Bnnödj'ft fanb ein engeres {jliarteimecirtig 
ftatt, auf wcidiem »tot. {»ci'jtuonn auf bie 
perfd)ieb«nen {Begrüßungen unter ou'ictemli 
ausfüRrte; 

{Bit Sioniften Befiuben uns in eim^r fof- 
'<Rcn Sage, baß es nunmeRc für un4 fein 
Surüd gibt. Unfet ganses Xun unb Safkit 
wirb pon ber UBelt tontrottiert unb B?ur- 
tcilt, unb wcRe, wenn bie {Belt uns pcrurteilt. 
Sie^werben in lutset 8cit bie genauen 5Bc- 
flrntmungen bes aRonbats übet »aläftiiia 
tefen fönnen. Xfefc {BeftimWungen, bas Bängt 
pon euR «b, fömten ein {Blatt »apkr wer¬ 
ben, ober wenn fk wollen, e iti aRogna 
©Rtirta. Xas wirb nicht nur für unfere ©c- 
ucrati'on, fonbem aud) für bie fünftige 
©enetotion ein Stüd großer airheit fein 
Xic 2üren »aläftinas fteRen offen, bet 

fönnen auR uoR arBeitcit. UeBcr bie Sitanc 
ift fRIießliR unb enblicR uoR niRt bos leßte 
SBort gefproRen worben. {Bit {tr.'D fi-tttc 
{jlartci mehr, wir finb ein internationales, 
poIitifRes »roBlem geworben. 5Bic luüjfert 
feßt fRaffcn unb bas, was wir eneiRi haben 
gut maRen. SBir müffen auf unter,' eigenen; 
kröfte Bauen. {JTud) feßt gibt es pielleidjt 
Sioniften, bie fiR auf bie Regierungen ftüßen 
werben. Xas ift eben unfere SRwäRe. 

3d) höbe pot okrsthn tüogen ©clcgcn- 
hett gehabt, mit einem ber größten engli- 

ÄsiBwiü Ä'S«'Sth 
S SSe Tnfbaren „aiattonalität“.... Bas bte ©tenjen »alaßmas Mttftt h.n 
«SetT Sermann Sedet rtwll beutfcRe Staots- id) mit btefeu ouR nucfl. 3ufj>«ben. ^s Bort 
Bflr^er^eSl unb baSett ouR bos relk Sitani flingt in oUen Straßen Xet »er- 
oiöTs^Äs Jnegem öert {Becfer. luft W für uns fdwRaft aobr wir ^ 

ber Staots'B'ürger'üt gewiß, riRtlg oerftonben, Unfere Ä'nber 
etrws Großes unb aBerloones, aber es »iß-mülfen wtt mRt alles tun. Unfere Ruber 

[Ren {ölänner 3u [preRen. ©t tBotuk ndR 
unb m'adjie mlR barauf oufmcrffom, baß 
feine Regierung, feine organifierte aRoRt tm- ' 
ilonbe war, bas 3U crreiRcn, was wir tr-^ 
rcid)t hoben. Bit hoben bas crreiRt, niRi: 
mit aRaRt, fonbem ouf motaltfRcm {Bege. 
Xic leßige Seit ber Xemofratie ift bie ge- 
eignetfte bafür. Ber weiß, ob wir niRt in 
oufunft por einer neuen fonictoaltuc« aBelt- 
orbnung flcRen. 3n emet fonferpatioen {Belt 
fönnten wir fiRcr bas nidjt crrciR.n, was 
mit crreiRt Raben, {ßenüßt alfo bkfe Seit, 
un» etwas 3u fRaffen. Xie Xüren {poläfli- 
nos flehen offen. Xaufenbe unb nbertau- 
fenbe gcimotslofcr rcarten, um hrneinsitfom- 
men. X>kfe surfidsuweifen, warne td)- eud>! 
(StürmifRcr »erfüll.) 

Rm 2. Sännet fanb ein großes aRaff te- 
mecting ftatt, an welRcm auR ber engliftöc 
©efonbte ous bem Saag, Sk Roncilb ©ro- 
Rom, tcilnoRm. Xiefet banfee für ben warnte« 
©mpfang unb Rob Remor, baß bet^ fiürmk 
fd’C {Beifall cigcntliR niRt ihm gehöre, t'on- 
bern bet britifRen Regierung, ©t bemerft, 
baß feßt bk Seit gefommen ift, wo pic 
Solibaritnt ber 3ubcn, insbefonberc ber oet- 
fRkbenen ®rupp«n in »aläftka, am not- 
wcnbigflen ift, unb baß bie weitere ©eftaf- 
tung unb (Entwidlung bet 5BerhäI'n'fie iit 
»alöftina pon bcn 3uben felbft ahhönat. 

SSlabimit 3aboünffp erflärte; ©5 gihtl 
3tc€i Rrten pon {jpropogonba, bk eine tftj 
bie BefRliRtenbe, bas ift bie, wo oITes pcr- 
fRönert wirb, um auf bkfe IBeife 3Ut tSot 
anjueifern. X)tc onberc ift bie crfRmerCiibe» 
wobei bireft gefugt wirb: Siche, wie fRwer es 
ift, X-kerftc {ttrt ift beftimmt für SRtüöRIinge,. 
bie swelte bogegen für aRänner folRer 18 öl- 
fer, bie fidj berufen fühlen, neue Staaten 
3U fRoffen unb 3U organifieren. 8u bkfert 
58;ölfem gehört auR bas jübifRe löplf, icelRes, 
geftüßt ouf bie sweitauitnbiöhtige 2:robit:ort, 
burRRalten fonnten, um jeßt wieber bte un¬ 
geheure aUiffion unb ÜTufgabe erfünen 3« 
fönnen. {Bern jemonb glaubt, boß bieXflrert 
offen bleiben, bis cs bte 3uben für ange¬ 
nehm finben werben, h'nmgchcn, bet irrt fiRl 
„.t)U RRobus — hic falta!" §ter muß man 
sugreifen, unb bas fann «ur pcrwirfliRt wer¬ 
ben, wenn wir arbeiten unb fdjofjm. {Ben« 
man im Offen. »lut unb ö'cuer jkRt, fa;:«! 
man miRt fletnltR benfew, mon muß _ bie 
untcrgeRcnbe aRaffe pom llnglüd wegreißen, 
unb wenn fie etwas fRaffcn woll.m müffen 
fie etwas ©benbflrtiges fdjaffen. 3bian muß 
bauen, unb etwas ©wiges. SRan muß cin- 
füt allemal bie Xragöbic wcgfd)affen. Xe« 
Subcnflaot bauen wir ober wir bauen Kfit 
niRtt SRit foIR einer ^tage unb folR' einet 
aiufgabe Rohen wir 3u reRncn. 

ailles wirb man enthehpen müffen, uni 
bauen 3U fönnen, bcitn nur bks ift bas 
Spflem, worauf bas Subentum im 3wan-tg!t«iT 
3aRrhunbert gebliaRt werben foll. Unp batouf 

ihr Treiben ouf bag aiuglanb herborruft. 
Ueberaug bcbauetliR ift eg feboR, 
©elege«h«it feftflellen gu müffen, ^e jRlcRt 
•itoR immer bie ^glänber übet XcutfRIanb 
unterriRtet finb. Benn feBft eine f» 
Rehe wiffenfRaftliRc englifRc SeitfRnft, burR 
fcflg gcmeingeföRrliRe Xteiben beg fogencinntcn 
„wiffenfRofttiRen“ Rntifemitigmug 
füRrt, berortige perfRtobene Urteile übet bag 

kutfRe RationalgefüRl obgibt, f« hotf man 
fiR niRt wunbern, wenn in geifftg 
WifteRenben Reifen ©nglonbg noR otel 
(Rroffete Urteile in biefer §inftRt gefällt wer- 

i bett ©g ift gnw minkften feRt 
bie »om unreifen, unb bie ontifemitifRe i&cße 

r ttig ©efRäft betreibenkn ffrupedofen ^«fonen 
miggeRcnben Rngtiffe gegen ©inflcin 
fluß beg kutfRen aiotionolgefuRlg Rinftcllen 

r gu wollen, wogegen jeber J/ 
t Lfg entfRiebenfte proteftteren muß. »on imrf- 
i RRen beutfRen BiffenfRoftlern beutfcRer .^er- 
1 limft Rat, unfereg {Bijfeng, fern eii^tgct ben 
; gukn ©inßeirt angegriffen, g» SSer 
1 aerobe bie l)etportogenb)ten 

' KnSSen'- IrfttortleÄfe 

wJ« hetbotragcnbßen beutfRen fifaRgenoffen 
e mx IhTr Serti« unb in XeutfRlonb gu 
1 LuBwi 

3n biefem Sinne fRrkh ©inflein auR bem 
UnterriRtgminifter §oenifR: -If 
btefen lagen erlebt, boß »crltn bte Statte tß, 
mit ber fiR butR mcnfRURc unb wtffenfRart» 
URe {Bföie^ngen cm meißen PetwaRfen btn. 
einem {Ruf ing Iduglanb mürk tR nur t« bem 
galle %olQt Icijltcn, baft äuftcre SSerl^ttmffe 

””^SoTnit*^ auR bet 58orfRtag beg „®Re- 
naeum", ©inßein an eine engltfRc Uniper- 
fität 3u berufen, PoUfommen Rtnfalltg ge- 

wotbCT. 

ttefiet ©elnrlÄ $cftie uttö öle JlcUufilll 
gibt Xt. §eing ISclti in einet »laukrei 
im „»orwärtg“ intcreffonte ® 
poIitifRcn »efenntnig kg 
.Ltrteg politifRer Sournaltgmug £ «^n tnteref- 
^teg Sapitet. Xte perblüffenbe aiftualitcit, bie 
ung aug fo manRct 3«!^ bei. poIitifRen 
»rofa biefeg erßen große«. beutfRen ^^nrn^ 
liften .entgegenweRt, tß feine bloße 
erfRetnung, fonbem bofg »robuft ec«er ge- 

niolcrt ©rienntnig, bie km 
liRen Berbeng mit RcIlfeRcnfRen »itd naR' 
fpürt, unb bog ©raljntc unb ©rfcRoutc in For¬ 
mulierungen gießt, bie ^eitw 
finb. Xag gilt in gang befonberem Baße Pon 
§eiucg »erRältnig gut republifanifc^m (Staotg- 
form aiepufatit ober fonßituierenbc aRonotd)tc, 
boTift ein »roblem, bag kn XiRter-fßoIi- 
tifer feit feineg Sebeng aufg ongelcgenttiRße 
belRäftigt Rat. SSic. immet^ aber^ ouR S.etneg. 

Stellung gu bem poIitifRcn »roblem: Bo- 
ndtcRie ober {Republif gewefen fein mag, feß- 
ßeRt icbenfoltg, baß §cine über ein fommenbeg 
republifanifd’eg XcutfRIanb S^cen entwicfelt 
Rat, bie feiner »rophetengabe ein gtängeubcg 
Beugnig augßelten. S« idrtifel IX ber „Frcin- 
söfifRen Bußänbe" Pom 16. Sunt 1832 fRrieb 
et jL ». oug »arig: „©g iß tciRt Potauggu- 
feRen, baß bi^Fbee einer {ßepublif, wie fte 
iefet »ielc bei^Rc ©eißer erfaßt, feinegwegg 
eine porübergeknbe ©rille iß... FR gt««be 
niRt fobalb an eine beutfRe {Reüolution unb 
nod) »iel weniger an eine beutfRe {Republu; 
leßtcre erlebe iR auf feinen Fall; aber id) bin 
ühergeugt, wenn wir längß tuRig in unferen 
©räbebn oermorbet fiitb, fämpft man in 
XeutfRlanb mit Bort unb SRwert für bte 
atepublif. Xenn bie {Republif iß eine Fbee, 
unb nod) nie Raben bie XeutfRen eene Fbec 
aufgegebeu, oRnc fie in allen iRren tonfe- 
qitengen burRgefoRtten gu Raben." Xicg §cinc- 
SBort iß mehr alg eg fein Urheber wohl ahnen 
moRte, heute gur Bahrhek geworben. Unter 
bem Swang wcltgefRiRtliRcr SatjaRcn warb 
bie Sbee ber beutfd)en {Republif oug , bem 
{Reid) beg ©ebanfeng in Xot unb Birtung 

umgefeßt^^^ 

©in intcreffantes StreiftiRt ouf ote 
afeRtsoerhältniifc ber thürinflifRcn 3uben 00t 
100 Sohren wirft etn Xefret bes Gro^I^t- 
30fls Äorl atuguft rom 10. X-esei^« 1820 
an ben getreuen Sanbtag, bas auf eine IBc ' 
fRwetbe bet Stabt ffiikttnASeiUÄ nmint ©£ 

3erfiteut barkt bie IBcforgms ber ftäbtifd)cii 
»chörben barühet, baß bie ber Bilwc »oth- 
fRtlb geftattet« atufnahme eines SRwwij«- 
^oftnes in ifyrc f,tm^ neue iübL|tt)o 
{nkbenaffmtg" unb eine weitete akrmchtiinqf 
bCT iübti]d)en Scrmilicn ant .Ort 3ur 
haben miöRtc. „Xa fiR aber bk 3aRI bce 
rsraeiitiidjen ©loubensgcnoffen int _ ©roßRei«^ 
309tum bereits ouf naResu 1200 beläuft, 3» fe» 
bie ©efcßgctiunff über bcn«iflbiTd>cn {Bctfebr, 
als über bie moralifRe unb hürgerfiRe »er- 
befferung ber Suben ei« ©egenftanb bet befon« 
beten lanbesfürftliRcn Fütiotge“ geworbei^ 
©s wirb bann noR borauf Rtngewiefen, boa 
ber aicgierung 3U ©ifcnaR ber aiuftrag erteilt 
worben fei, einen ©ntwurf für eine umfaßenb« 
Subenorbnung auftuftclicn. Xemfclhen ^nnb- 
tag lag wenige ajlonoie fpötcr eine ©rngaba 
ber jübije^en S5ctrobncr bes ^atrim'onTalaniln 
Ccn^tsfela rot, bie Befreiung non alten ba^ 
mals noR übliRen „hcfpnbc-cn iüRfR.« »k 
gaben" unb RlnflRtliR iRces ©exerbes (al««‘ 
ftcllung mit bem RriflliRen Xcil bet »c- 
pölterung perlangte. Xicics ©cfucR gab ben« 
Sanbtag ai'nlaß. 3u einet »eiprcRung über 
bie »crRältniff« bet Suben in ftaatsbürger« 
Rer ©rskRung. ©in SonbergefuR cinCo iüow 
©inmoRners aus bm. glciRen »«kimonial- u VTlUJuniitia wwx» vvii» i (c: 
amt bc3oa fiR auf bie jR'« cecwcgcctc ©i- 

laubnis, fiR in bem FJea'en {RRta "f ' 
fen aius botben ©cfudjcn geht ebeaTalu hvU» 
Por, welRc Sonbetikl.ung fie e'.tingi^m';::!. 
crwäRiitc X'.'.benctbnuiig änbe:.. 
niRts iweientURcs an .bklem puitonu. 



5?r. lö Stcttagf 

I 

entfaftef, unb l^atten früfy« beffert »erben fattn. 2>fC Ticputaibn foroerte 
hi Sei^tg ^n größten 2:etl beS (gaaleö Befegt.jtrfe SHjärtberuna bcs eonntagsrußegefebes, 

sSf^ÄfrJf f • ^^““"“Pca^JWtreter Sr. Saum »teä inlbam« bie iabtfeben illetnbänbler nießt gesmun- 
auf . affor. Gta 8e&tttel geöBrt bem Smat ferner (SroffnungöanftJtöcIje auf ben außer*» gen tuerben, jtuei Zage nt ber SBacbe nu 
unb bas rmiß {eWr 3ube teilten! Sec Unter* 
fcfjieb jtr)tf(ben Sioniften unb tRüjiji ntjten ift 
aögeftfiofft! Stc großen <lRäd>te fcnneit nur 
3ubcn, unb oB Stonlfl ober SUdttäionitt, er 
trägt btefen’c 5P?rnnticortung, 

^ofeffor SBeientann: SGtr müffen bnt 
%ifBau auf brej Dinge ftüljen, Srftms auf 
ben 9IctcrBau. tpaläflino ift fein fertiges ?aifo, 
es muß erft gefdBaffen »erben 3U einem |oI=> 
dien. Das Sonb ift »ermüftet, unb fo n>v 
2(ianfrcidj fc’ne oemnifteten OcBiefe nricbcr=* 
BerflcIIt, fo mHifcn tmr ^'‘aläftfna auföauen. 
Für uns ift cs aber fcBroieriger als »ie ffir 
ben Franaofen. benn brefer StafBau gebt niBt 
non einer Stelle aus, fonbern muß 

^ ar* f ft * •* ✓ t ^ rv* - uvi» WV4.VVI»^ owvt iii 4/Vi. -tüüUIC ftlX 

orbentli^ ftarfen SeiucB ber SBerfammtuno I>in, feiern, foteie bie Bulofiung oon gjertretern Oer 
ber moI>I aur ben borliegenben Ütntrag juriicE. fübifcBen itteinBänblcr in fäitrtTiiBcn Steuer 
pfuBten fet. Der «nSfcBuß ßaBe Befd)toffen, fominijTionen. 

Streif ber iübifrBctt 9Jt tttclftfiul* 
IcBrer. 

(3üb. ilorr.^Sur.) ffieftern finb bie fübt^ 
f<Ben SöJttteifdjuIIcBrcr in ben Streif getreten 

ftd) in btefer Frage neutrat ju tierl>atten 
(SSeifalO unb ficB meber an ber Debatte nodf) 
an ber SIBftimmung 5u Beteiligen. 

Stuf ben 85ort>att eines SBcrfommtungS* 
teilucBimerS berloS ber SSorfi^enbe einen Sin* 
trag mehrerer SRitgtieber, ber bal)in ging, 
boß gegen bie etwaigen SefcBIüffe ißrotefl ein* 
gelegt wirb, ba bie SDtitgtieber nid^t recBt« 
jeitig öcrftänbigt mürben. 

2(n biefen Stntrag fnüBftc fid) eine ftür»^ 
mifcBe ©efdBäftSorbnungSbeBatte, in metd)et| •r'^.r OT,,n o« v », • 

Ptjt etnselnc SRebner für unb anbere gegen bielnnTniMw SfBgeorbneicn im^ 
öur, Sd)ticßmtg ber SBerfammtimg fieß «u^föradBen. Dringlidjfetts^ 
igcit.Die Äontrarebuer oertangten eine SlBflimmung 5»'r i • 

. , . • , , .,a6enl barüber, ob bie SSerfammtung troS beS not* Sferbiaten unb 9iäu6e* 
»rr feine Jderbauer, unr mülfcn biefe er* liegcnben iprotefteS abpbalten fei. Su tetste* ©encrä.c unb Druppcti 
äie|cn, bem toriin unf« iffderbaucr fo fein ren jabtte audb Dr. SRieV^ 

ruffi|cf;e JRufJrf, bann ift bhl Der SBuebbruder ^otjbaitfen fonftarierte, 
^^7 Fuß Sanbes muß baß er bie ßinlabungen erß uor fed)S Sagen 

obfeuben fonntc unb baß bie öerfpätete Fußet* 
bl einlabungen bem tpoßftreif susu* 
oon Sub.m fd}retben fei. (Stürmifebe iRufe: 28ir erbiclten 
»on Jatafhna ift teer. l eintabung erft tmr jmei Sagen.) 
ns* inbuftiictlc.l Wacb einer ftürmifeben Debotte leitete ber 
Ti« iidttet, bie rorbanben finb, finb bebcu*! 33orftbenbc bte STbftimmnng über bie fofortige 
tenb Unb bos mar ber ©tunb, marunr ?tbbaltung ber S5erfämmtung ein. Der 2tn* 
teil bte _aöaffcrfraft, bre uns abgefprodjen, trag mürbe mit übermiegenber fOtapzität sum 
mprben ut, oerlangt baben. Der Sorban gc*,SefdBtuß erboben, beSgteidjen ein Slntrag beS 
^ort uns, unb mos beim Sorbon gehört, gehört, tRidjarb SBeiß, ben 3trier-2rntrag als erften 

• j $unft auf bie SageSorbnung ju fe^en. 
Die brüte flufgabe ift ber geifitge .?ruf*' . »erlangten cinaclne Seitnelmer, baß 

bou unb bos gerobe bei ben Suben. Det|^^ ^unberte, meldje feinen Gintaß gefunben 
3ubc fragt nodb einer Sdjulc, gcrabc mici^^^^rn, in ben Saot gelaffen merben. 
Bftcb cinent 3cit«. 3mar gibt cs unter benj SSotfibenber Dr. SBaum: gd) merbe fo* 
Sioniften foldie, bie anbers benfen. bas ftnb.rben »erftSnbigt, baß bieburd) eine ©efabr für 

• e praftifeben 3ii:n:iten, melcbe SSerfammtungSteilnebmer entfteben mürbe. 
«rnfodb^ hier übertragen unb anpaffrn motten, ^ biefem ©runbe fonn bie beutige Sßerfamnt* 
ms fte m onberen Sd)ulen gclern! haben. ^«”3 ni<bt ßattfinben unb idb erftäre biefetbe 
JtJrr 3uben fönnen bos nirbt tun. 2Bir bauen’Pir gefebtoffen. Die Ginberufung ber iiödjften 
MT einer smeitoufenbiährigen Srabition unt>, 23erfammlung mirb reebtjeitig bcfaniit gege* 
fetien bte alte ©efihitbte fort, unb eben barini^r« Werben. (Stürmifebe fßroteftrufc; SIbfiim* 

untere Stärfe. Sollten mir ohne Sra*l**^®^^0 ®r. 93aum beharrte bei feiner Giiun* 
mtmn 3U bauen beginnen, bann mürbe rieI**ätation, mo%;uJ bie SSerfommtungSteitnebmer 
letebt au^ bas geftbeben, mos gefibeben folt, ..- ^ ~ " 
aber mm mürben in biefem Folfe fein {übt* 
Idbes fpaläftina haben. 2tIIc 3uben foTtcd cs 
moebw! 3Bir rufen oltc Suben siir ^rxbeit 
unb hier liegt eben bfe Sibmier-gfeit. bte man 
uberroinbcn muß! 

^ 2Bü arbeücn nrebt im Dunfcln, nur im 
Tapslicbt. JO, mir rocrbcn flbermadjt. Sebe 
jnt . .. . ... .-nuninrtn nt vsnvt i en.-r “ ^..v -o —i — 

ttinertfanifcben 

2T. 'FebruM _ g 

Sfg? Sstttef. 

^üiUifdbes. 

Die Sage »n fßalfifttnd. 

„fßaleftine" »eröffenttidbt einen S3rtcf threS 
Ferufotemer ßorrefponbenten »om 23. Dej. 
p. Q., metdjer tautet: 

Die Gntfdjeibung über bie ©renjcn 
hat hier febr große Giittdufdbung berpor- 
gerufen. SSie cS fdjeint, mürbe i«be. g-erbe* 

auf polnifdjcm ©ebiete an bet jübißben S. oBh 
Icrung tegongen haben, sur gcrffitlidicn 2}er* 
antmortung ju stehen. 

.^urfe für jioniftifehe Fnßrufteure 
unb Beamten in fßolen. 

SaS Fentratbüro ber Fioiiiflifibcti Crgaiii* 
lation für fßoten hat in SSarfcbait Surfe für 
ätonißtfebe Fnftrufteure unb Beamte cinge* 
rietet. Gä merben bort Sßorträge gehalten über: 

Sbeorie be3 Fioai»mu^, Gntmidlung unb 
fRi^tung. 2. Fübifche «Parteien. 3. ^olitifdBe 
unb fojtate Strömungen bet onberen ÜJöIfern. 
4. ©runbtagen ber jioniftifeben ©egenmortö* 
arbeit. 5 ©runblagen ber atouiftifdjen tultur* 
arbeit. 6. «ßolößina im fRohmen ber Seit* 

-l*]' ^’^8“”if“tio«öbrtnaipiert ber Fi»* 
mftifdjcn Organifation. 8. Die redjtlifie Sage 
bet Fuben in ber Diofpora. 9. ©efdjicbte ber 
lubifcben Sotonifation «Batäftina^. 10. Gmi* 
grationspoliüf unb ipoläftinoorbeit. 11. Son- 
10 fRedjt unb fParlomentori^muS. 
12. Stgitation. 13. Sommtung »on ßatiftifdjen 
£ngaben. 14. Stufgoben cine§ äioniftifd-en Sn* 
^ufteur§ Die Dauer ber Surfe betrögt 6 
2?odmtt. (F. S.) 

4ot, jebcs Unlcrlaffen mirb jum ©egenftanb' 
fitoßer Debatten gemacht Sch habe meines 
getcin unb fann me n~ ülrbeit aufroeifen. 28a^ 
habt Ihr gemacht? Uns hat bie ©alfourfcbe 
Teaaratiort in eine folcbc Sage oetfeßt boß 
es fein 3utüd gibt. 3Bir ober merben eudii 
in eine ^ fotaje Soge ftetfen, roie es mähtenb 
bes Ärwges in Selgien, Franfreid; ober in 
Gnglanb mar. 2Ber feine Solbatenmüßc auf* 

auf offener Straße getnnebt! 
SKaiior 5ahTen mirb, ber mirb fiih 

Sitamn. 

Gmigrantcnelenb. 
unter großer' Grregung ben Saot »etnegen. 

Ungarn. 
^fleue fßogromhc^e. 

2ru3 93ubapeft mirb Bsrtdüet; itsoa brai 
SJcrhanblungen smf^en ber uugariftben s:e» 
gterung unb Sfihüfiherin, wegen eine» eben* 
tuellcn 2tu§taufdBe§ bet »erurteüten 9?oIh*v.'“““ '‘«^Sieruitg finb, 
tamilfä« mitten i„ WusSy i„ ^»1 
gejeüten ungarifdbett ©cifeln. ift ea tebt L “,”1 i**» amertfanifdien 

(Fub. ^ort.-a3ur.) F« ben teßten Sagen 
ficb in Donjig etwa lÖ.OOO jübi- 

^;che^ Gmigrantcn auä Sitauen unb SSeißruß* 
Icinb, bte tm «Befige orbentlidjer «ßäffe ber 
lttaiiijd)en unb metßruffifdjen fRegieruitg finb. 

gefegten ungarifchett ©ctfeln, ift eS jeöt gans'|nS«f. S amertfanifdjen 
ßill geworben, hingegen arbeiten bie „Gma* Sfi ‘»e^ruffifeßen 
^enben Ungarn" mit ollen «IJfitteln, um bie O Ulli tJlC 

Seoölferung oon »ubopeft unb ber «BroDinA 
gegen bie Befreiung ber iBoIfötonimiffäre ouf 
3uhe|cn. Fa testet F«it Wirb in gonj Un* 
garn in löunberttoufenben Pon G^emplaren ein 
Flugaettel perteüt, ber bireft *um «Bogrom 
gegen bte F«^n aufruft, für ben Faü, otö bie 
»erurteüten Sofföfomntifföre nidbt hingeridi* 

Fadbtbaufe überantwortet Werben. seigen fönnen benn er uoeranimortct weröen. 
ben Subrn fonbern outh ‘^^Feiscnbften SBcrIeumbungen gegen 

»r,£: äÄ W6. es i„ biefem feteÄ j-.. utinuyici. fiytr H!iCU.jrt Oe« 
SIrobem utgere Äaltur nicht aufsmingc« mir 
»amn nur unferc febaffen i „b foitfcbcn. Sie 
^ben geMg, mo fic ffch ousbebnen’ fönncu. 
^^tr ißoncn tmr in «Ptaräftino bfeibcn Gs 

lieht bte überfüllt fmb ton manbemben Suben 

Sifh if nc"' sugtuttbc gehen, 
«nb ihr habt noch ben aJiiit unb bas Sers 

fthajcigcn!? 3hr habt bie 
^i.ige W4t benen ju heffen, unb mein 

ÄrSi5 2:»re oon 

S f’ .tt ihren Sänben, 
5 Wmf'/“"' *®®^^' roir atüffen 
«Tf*? oor biefen Soren 

ttjcnigftens Fehlt*. 
?S ^JTctßtgtauienb empfangen fö«. 
w.. «■-‘f ®ia«» 2:cil. 
morgen mirb mon tncl[ei<ht {.hon ben ga» 
|cn Ä5rp<ct perrongen müFen. 

öefterreilft. 
^ie Sorgen bet ÜBiener. 

5{Ibcn»creine3 Berief für ben 
La 3?orttag§foaI 

Fnftitute« ißre bieäjäb» 

fca?au? S^Ädfidjt 
<='”«" Sfiitrag ouf 

fler^itfif Snben in bie Seftion etn- 

»erte Oon JuettgHebem feinen Ginlaß erhoüen 
^»em _3„äb.|„„tee Me Semf&ffiS 

Fn^ung be§ berüchtigten Dr, JRichl 
eine intenfioe ÜTgitation äuni Äe 

fdüießlidb. 

x.vf, x'^ ^ geliebteö Ungarn, bufben, 
baß ber ©eneralftab beiner Gntehrer, bie Ober* 

SSoIfäfoinmiffäre unter bem „dbrift* 
K” mit «^günftigimg ber „chriftli* 
^en fRcgterung h»bntad)cnb in Salonwagen 
•X ? m Sanbe entfernen, welcfeg fie 

tpabrften Sinne ju einem Frieb- 
haben? Sic fagen, e3 fomme bie 

^®®ß^®n beim! So fei benn 
bic ^C(ht§orbnung, wenn eine {Regierung nach 
erforgtem Urteitöfprud) be§ ©eri|t§ mit ben 

Äf^x btoinbtrx, ÜBer 
WfSm» füdenge&ricBenen 9Ritgrie<« 

^äuberBanbe einen Sfubhanbel beginnt? 
@te fpreeben »on ber Dia^e bc5 Sfchitfdierin?' 

ftch benn nicht noch bie Singehörigen ber 

uS»^^^SBfe poff^Iontmtffäre unter 
®®®t btz SSahrbeit 

m^t »erfchachern!" Unterfd^ricben ift biefe 
©cbMbfcbrift: „Doä UngS; bds 
f^aft »erlangen mirb." Diefe Flugtettel Wer* 
ben »on ben SBebörbeit unbean&nbet »erbre? 

*»“6 fübifebe S3e* 
»0 fmung, Bctonber§ ber «ßrobinj, burefi bSfe 
vlufreqnngen in jlänbiger Slufregung lebt 

$oIen. 

X5:lc iübif^en Älcinhänblcr hcini 
Finansmtnf fter. 

X mnansrntnifter St.-ct* 
^ lübifchin iUeinbänbflr ju einer 

^»nfetens ein, um ftch übet ihre Sage »u inl 
formiere. Die ctf4ienenen iübifhen^ «Bmit»- 
ter erflärtcn, baß ihre Wirtfchaftlidie^Sacm 
nur .im engen Fufammenhang 4 eVr raX 
W«. Ümm b« autoftj fc 

großen Gmigrontenelenbg ßat bie Danünger 
FotntaBtcüung eine öffeiitltd;c Slusfteifung ein- 

Söiittogämohläeiten ben 
mittelloien Gmigranten »erabfolgt merben. 

Ufrofne. 
erntorbung ber „Stint"* 

DiClegicrtcn. 

mi.rxS^^ nngimeiner Grinnerimg, 
mürben oor emtgen SKonaten bte Fort;* 
Xelcffierten Dt. .Kantor unb «Prof. Frteo- 
Icinber, als [ie eine ^utomobilfahrt burch 
nS »n {ßobolien unte5 
nahmen, um Mfsgelbcr an bfe Sofofromitces 

Uteb unbefannt. Die polnifcbe «Brerc fcbft>i 
•Ihn barfcb^fif^crt Solbatcn in bte Stfjubc 
rS X«. Ä: ».SKonrent" berichtet 

^ 5fnI®JnoöiIbarf§, ber beit 
getretenen «43efli«ra* 

-Banben abgenantmen worben mar, cm srulo« 
mU amcrflanifdjer ^erlunft gefunden dS 
9vodjfoTf^,ungcn ber polnifihm SRittärbcBör* 

Srutomöbil bem Fohlt* 

8u?fidgEfSÄ ?? ttun'^f^ftÄ ^baßSt 
horfd«e Solbatcn, Äf'Ä 

gierten waren. SSerben bie {Räuber mprific 
fitid> mohrfcbiemli'ch unter ben in «Bolen -'nVr 

fotfch't unb ob geurteilt merben? ^ 

^Tmerifa. 
öberrabbiner Dr. Ghaicg in 

'i'r. (T^‘ • f' -?’) SStener Dbevrobbiner 
®t. GhajeS tft in «Rem Dorf eingetroffert unb 
ZX S'Watfonen jf«; 
amenfomfeber ©efellfcboften unb «Parteien mü 
großen Ooationen embfcxngtn. 
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tii kf^n v;2ucu geiieieri» yi-4-*4[uu. fu;ciin, wuiuc lyui^uc^ 
ba fic eine Sefferung ihrer Sebcnsbebinguti* | rung ber Franjofen ongenommeu unb mir 
gen auf onberem Sßege nicht burchfeßen for» alle fragen un§ jebt, ob cä möglich fein wirb, 
ten. bic großen hßtirocleftrifdjen Unternehmungen 
rtj , ., . . butdiäuführen, »on mcidjen bie ganje mirt»- 
Maloch.omics 3ur »crantroortnng fdjaftliche Fnfwnft «^Joläftina^ obbängt. Ohne 

ben Sitoni, ohne ben Fatmuf, mit nur bem 
halben SibeviaSfee ift nicht einmal eine teit* 
weife SluSnügung ber SSafferfräftc moglidh. 
Wenn bie Fratiäofcn [te ni^t haben wollen, 
28ir hoffen, baß baö SScrfprcchen bejüglich ber 

.SlitSnübung ber ©emäffet großzügig gehalten 
wirb, aber ba§ ift im günßigften Falle nur 
ein halber Sroft. SBir betrachten bie {Regelung 
ber ©renjfroge unmöglich alä battembe Gnt* 
fdjeibung. 

SSir hatten füngp in ^aifa jmei ^onfe* 
renjen »on großem Fntereffe. Die erpe mar 
bie Fnfammenfunft »on {ßertretern »on »icr 
jübifdjen SIrbeiterbarteien. Die jü* 
bifihe Strbciterfchaft bter teilt fidb, obsmat fte 
noch fehr fdbmadh on Fahl ift, in §ahlreid)e 
{Parteien, ein Umpanb, ber nicht nur oKe 
fchmäiht, fonbern auch tctne§meg§ gut «Rfichtern- 
heit unb F>»edmäßigfeit alter SRoßnohmen bei* 
trägt. {Bier biefer «Parteien haben jept eine 
gemeinfamc Srgonifation gegrünbet unb mer* 
ben mit ber F^it »ölltg miteinanber »et* 
fchmelgcn. Da§ wirb ein Segen fein. iPor 
furgem gab e§ einige Streifs fübifdber Slr- 
beiter, inSbefonbere einen in ben SSeinfoIonicn 
»on {Rifdbon unb einen in einer Keinen Faßrif 
in Faffa, bic gn gewiffen {RuhePörungen führ¬ 
ten. Die {Regierung, bereu Haltung gu ben 
Strbeiterpreitigfeiten etwas bunlel mar, hot 
ieht eine £unbmad)ung barüber crioffen. cSte 
erHärte, baß friebliche Ueberrebung gefehltch, 
©cmaltanmcnbung ober ungefchlich fei unb baß 
man Unternehmer unb ni^tftreifenbe Strbeiter 
mährenb beS Streifs ungehinbert in bie Un¬ 
ternehmungen eintreten laffen müffe. 

Die gweite Äonfereng war eine Pon o t o- 
BifdhenSSertretern unb ißre ^auptobfichl 
War, ontigioni)tifdbc iptobaganba gn madjen. 
FtoeifelloS ßat bie „fRorning {pom' pici bei¬ 
getragen, biefe Slgitotion gu beleben, unb eS 
batßt, baß biefe SIgitatoren SBcgiehungcn gü 
meuftafa I^emal unb gu Unruheftiftern in Fn- 
bten imterholten. Die Äonfereng ernannte 
gmet Delegierte, bie noch Gnglanb, unb ic 
einen, bte nach SfegbPten unb Fnbien gehen 
follen. Sie unterbreitete bem §igh Gommif- 
ftoner eine «Petition, metdje feftPeüt, baß bic 
»erfd)tebenen GIcmenle.ber arabifchen {Bcoölfe- 
rung, bie bie tonfereng »ertretc, »on ber gegen¬ 
wärtigen {Berfaffung unbefriebigt feien unb 
[ich aus »erfchiebenen ©rünben gegen fie men* 
ben. (GS hanbelt fi^ haubtfädjlich um bie 
Unterpuhung ber gioniftifchen Slbfichten.) SIK 
bas ip nicht ernP gu nehmen, weil bie .«Be* 
Wegung gcing fünfüid) ift. Sie ip houptfadBIiÄ 
»om StuSlortbe h«» infpiciert unb bielc ber 
Fahrer gehen nur auf «pfrünben auS, So hat 
W Slrtf cl Strif, bet ^aupttäbelSführer ber 
Oftcrunruhen in Ferufalcm, ber geflohen mar, 
in contumaciom gum Sobe »erurteilt, bei 
Herbert SomuelS «Befuch im Opjorbangebiet 
aber Bcgnabigt Worben war, gum SteKoertretcr 
beS {BegirfShaubtinaniiS in Djenin ernonnt 
worben unb hat feinen Fricben mit ber {Regte* 
rung gemacht. STnbere werben feinem Set* 
fpiel folgen. 

.^«lOe .yi SronSjorbanien ip 
ntd)t befrieLtgenb. Die {Regierung in ßonbon 
hat nicht geftattet, baß Sruppen übet beit 
Forban gehen, um Oppaläpino gu befefeen. 
^ur Wenige twlitif^c Seomtc würben entfen- 
bet unb beauftragt, eine Sofalregierung ein* 
SS ©enbarmerie aufgubaucn, 
er^elten aber nur ungenügenb ©elbmitteL Die 
Seoolferung »to Ditbaläftiiia braudft Friebcn 
unb eine gute {Regierung. Sie würbe bS briti* 
d>e^>mf<baft oor leben, aber eine Scrwaltuito 

,, ®® rät ßas 8anb für all« 
unruhigen Glemcnte offen. Ginige Sanben» 
führet aus bem &ebfd)oS finb jeßt in SRaan 

anb woKen angeblich einen Sin« 
E S-rangofen machen, SlnbcrfeitS be- 

©djeichS ous bem 
A/Omo^Iu^ ö5*fl6qanQeu finli 

^ ““föeforbert ßaben,^ bie «Re# 
^abeS gu übernehmen. G.g iP 

gang ftd)er, baß wir in ni^t ollgulaugcr Fett 
rr «efeßung Spbcüapitws wer. 
^n burthfuhren müffen. Das bebeutet feine ümt^. 
(^h»haag ber militar{fd)en SaPen, bo bte bcrftl 
eigcntlicbe militfirifchc ©rengc nießt bcr.,^or. 

• i®«.h?rn.. tte MüßLlfe.* 

ett 

3o;" 
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''■Scfte 4 
^rehag 

4. jJCfi'tUfl* 
iftt. 11 

©cnjcrfi^^oft^wefcn. 

. Sic iübi^d^cn Arbeitet xinb 

:£igalfe:S 
liliSSäää^ 
gä tDurbe bei(i)lDi5en, tne ^4M'n,„tnett)erti(fiaft 

5W’ '’B- 
:3U1f(öafül6jes. 

3übtid)C§ ^{rbetterUIicn 

303 ^tometc, 

itiaiisitet, 5clcntannf9lab!et «nb §ugo Berg¬ 
mann über bie Butunft beä I)ebraii^en od)ub 

me5en§ in i^alüinna, beffen “"1 
tote Gnttoidlung tntotge ber gebtanten 
bi Stiieben 5onb§ fi'« bie G)c(inng bc§ 
©ebui unb S-räicJ)ung§bubget§ ^g 
iet'iutadien- S^ie Sftebner 
micien anf ben eminent boUtild)en 
bc§ tebräifb^en ©djuIraefenS in ^alaitma f)in, 

Ä riS Snllattn«? b« 

Sr ri.n pblÄb« ?- 

ndt W«»«»« »Jf.»'"tribner- 

ÄS.a« '“'ä f^"JS‘Ä 

^itietc, lueiujc u», -j ^ 

Strbeit für btc f “tVSeiter betref- 
tt e£ in S&n Duel 

eilt SeK-jiirttric ' ^,> ücrfci-^cti 

I"'S“15TÄ» 4»9 ”'!■ 
r» en 19 für ifee Grnäl^tung ausgeben, lo 
''® imb 5 iunge Seutc nerforgen 

i^^e. .. ,. finb, taghe^ 

Sie 

Sie SeReÖlung. 
aiüdle^r ber bentfc^en Bene- 
bütincr nad^ ^etuialem 

Set bentidic Senebxfttner- 
,Än1 U biVi««% «»* Setu fI 0«' 
ftrtttct mürbe, bat bie SSermattung öon Sttt^c 
™b s5r«ui t,.« sno« 3 
SBeutoiinet SStncbiMiietn j 
bie ©rünbung einer eigenen ?lbt T 
Serac Bton in3 2lugc geioßt. (B-_ f-> 

Sic 9lüdlebr ber ißaläittna- 
bentfiben. 

inac ?fricibd)en uno u )uu„. T"w'9Trriciter «^n iÖaifa lanbeten 30 beutfdjc 3iüdman- 

It^nin in nebnien. jM) (gtraüe mib ^erfftätten miekr tnüanb ä“ 

eSSs^SSi« in Slnrf S««»»"' “ ä'Mäfj 
1700 ©inmcnbcTcr arbetten. (3- •) ^ igejie^nngen micber ''“5i‘'"3dicn Io’ 

©infn^rfc^tuierigleiten Uie (^meUcangelcgenbaten ber beutfd,en So 
^ ln ialäftina. tomc mürben neu gcr gelt (B- 

_^i!ytern ans^ltetlen, SSatuta biel SBerle’^rgfortfd)rittc. 

auMieto- ^3- 

fen, jmei ®inT>eiten bei ber Se^Srbe betreff? 

'tlbeSliMfibetccbtigt ju ben ©ouoor- 
ftanbä^ungen einen Se'egierten 5« entfenben, 

ber ’ ^Jittben roie folgt f^ft' 

gefebhflRatabi ^ 
— üJlafabi Sefd^en 100 Sr. ^S- z® 
S föl Dftrau — Jooloob 33itIomxb | 
Crtau 70 St. — SKotabi Obe^erg—Siopi-au 
-i)ileutitfd)exn-§ruf(bau 50J«- ^ . 

Sctrdflc finb cincb fnt o ) 
1900 iu beien äufeerbem ftnb tmn icbenx 

10 Sr. an ben ©an abäufü^ten. ^ 
Scr BerbanbSbextrag betr^^^O Sr. b 

.Slub unb ift aud^ für ba? - * 

abreffe be? Sßerbanbe? g: »J- 
^oHmann bei ©erfü, 
^ qtfte Stub? finb betbftxd)tct bxe „OciDit 
mcTir'^ ober Biboosfe ©btaM)" ju abonnieren, 
ta «IKllu»^» fc'S S'ttionbcä mit «nt btcitm 

®'®a5?*'”«n b«" »«”1 Ä®«5 ®'‘"' 

1921, 10 llbr norm. 

••fXf «mrbctt* Bum 1. Dbrnannftcmicrtvetet 

sf s.«S!’» s? 
ä. Ctoannltclltent«'- * ^ j,,;. 
mann; juin 2- @lta Spiper; 

a.« rsi;.»«tii 
fttalou. 

li« S..be5l.nf«.«ni b» 
tranenSnianner be§ «5. jgdfiefien 

? 11®.«'*'Beb««' l» S“'“ T, 
'Ä Än i}« ».icM)»-' 
©eneralfeltetar | ’ ’ 

feerr abolf ^_\Sramm: 1. 
äu§ 23arf(i)au ^gpQ 2. ^ Ausgaben 

ral,®i»Wnb.. <■ S»n«6<«“b«"9' ® 
göentualien. 

s aus ben @emetnbtn s= 
SRäDt.«Sfttatt. 

sJulSiiS! S" SStlSimTnl’ 

?Kiiii?ntfcfBu’.xben iii btt jübif^eu 3eu 
* « SfbliDtbel finbcn feben Dienstag «on 
^^6^ r'oTllbr abbs.im Setb4"<o;nöf fdrBtJ-' 

s.s^r|t.|i^ SS.ÄÄ a 

.w^Snton amerüa befd^tofe, bas m leber 3« bcnuütn. 

Jvtounxcnliaft, 
«nt. 4 

Stirdjcn^Jla^ 
P35 

2{»4 bet a:fte«tertan»tcL 

S““f ■ ‘:»l' l5|S“Jh— 
b5.?‘£,';.r;S.Ä i4b w- 

©dinätag, ben 5. ___ 
SÄ» « Dom Sbt*ttexterJHwnbinb Ä fl ’§(mT.o 'gtaua, 
„irfon in ^n sS; bie tjetr!-!: 

l3rÄÄÄ»’‘«Ä?: SS 
l'Ät tt’lt-ÄV*.. «.Un 

”«d. ^ a 'ts.T.Kuat 3 Ubt nodiimttaa?,'W’tb 
Sonntag, bm 6. ^ '®ie btone 

wm 20. «Blote Ecbotä JJlnite aufaefübd — 
I« 0 3 u i:'' öi*^ä»cd(»u|tm ipmife 
2si« bei Sonnt)öu5‘t' »«™ tFo 
in ®3ene flebex^e ttets mit bet fltöbten Sbegei« 
S,®S;«-ÄSs»«.»» 
Wr aut Öt^cn SiebCTl^olunfi. 

Siet aSer!ef>r Jt^^ifdieu ^aifa 
a iti d § X u ö. 

iiitb!»«il. “ÄM^jJ'^mSlJuS'nlin a“ bauen. 

teSsHSh 
au^ btc Sanbfttal« jroxidiCn 

ju „;,,p her am meifteix «er» 
Baffa unb ©id)cux, igtrafien int 

S'S :n,W.Ä' SenT 

u lu -- 

..ÄÄrÄSnSS 

^^rEÄ'fSi»';?. 
Me SÜ9. M »S,,f ?“”4“ 

SS msm 0=23»^ - 

m GeradehaUer für SchiefäS* 

wachsene. Leib und Hüftenhalter, 

Wliederleibb nden f. alle Zwecke 
„ach aritllchen Angaben, Eeparaturannahme. 

Miederhays E. B-etoowite^ 
Mähr.-Ostrau. «^uptstr. 34_ TeJ. .00 2. 

Troppa^ Oberring 52. Tel. 

Ißme ^tclfc haW 

für ffirillanten, Buroelen, Biotin. » 
^iTfer ffttiAc Böbue uub ütnticindoten, B.w 
SStÄ Sf,«n ... UM.»«™ 

unt) biUiQ. 
3* gSotaf/ 

Ifbrmadiet, <Ptdbt..OfttaUe 8aünt)offtr. 

55x6 «dufforftung «ßaUftina?. 
■ ff* K 911 Btt Baffa mürbe eine Etltxe^ 

'lifetÄiob^Ä jrofte ®treaen ^ ßanbe? unb für 
xi-iina? jut läuftitft ober 
sie grrxd)tung 1“^' §"§ ©ränUgd- 
bnre^ %u ^ 
tapitaX bet ^ fünf iübifd)cn 
^fimb unb '^Irettotium uer^ 
©tofefauTteuten ficiie|e« 

maltet, fie <^\f’txtt baf kainl mürbe 
non 99 Safxten '^«^tunM, oa. genehmigt 

unb öom Saab hie ©tünbnng 
te§ «Profits mxrb l ßcrmcnbet mer- 
unb GtCcdtnng 
h.’n «)lad) Ablaut ber 4. inhiidie Sc« 

iVw«» «Äo z^'tm « 
Ä.ita. 's^säSln W)«» »«»■ 

s;rs|n?.fl.v v«i«r sz 

nf^tcn_ IXanf^bcrmf^®«.^- bcs ganac« XIanbeS. 

(3- s.) __ 

©an 

Obetfutt. 

{(StflPeuc unb"srai?ta'1S»im*6«ftePf ScDpoIö SlonxflfHin uno yrax « t ^ 

furt, ber »u lemm ©l^renmit* 

gtkbe ernannte ^"'im'^vrad^'sStpd «' Cberfnit 

dne« feierTie^n @otte*bien|t. 

tu, ritn®. sm.« ä. 2 
fudit Cfferte unter 

^ ' ' miniitiation bes Slaltes. _ 

iDbetlttttiot letwöittt Ssfitr 
«.vntcrtfämer unb .Bonfemotorift, geptuf'.c* 

äSeitcr! emnf.eldt Rt). 
Staltungen 

üt« SÄ". SxS Z 

3ni°unb 9IuslanbC5 flehen jur 

Mttt. Sgiictn.eg| (6ftteiieP).agg^a£ljü«L 

güMf(6et Siustt ejckuoaeaaa 

-JJorbmä^rcn'Sdjlcfxcn 

®'*1i5e Ä' M« M.n ®»S? 

übergeorbneten ütuStrittS« 

r««,..«»( ?r?raifc«M«' 
bc^rift(Ul>reri^ nnb . ber näd)« 

Scr ©au "ÄliuUVlbcU'ntfd)^^ 

©trafettiS« 
ofnt 16 Bönnet t S- ^ S^^rfqe »»« «am in. oorrnet ^ oUrtltabi" «)teuroal)lcn 

bcdlrÄSS^i^m 
mb ©nteber; 2f>. «Rebenrourjcl 
XnrnStt:'2:b. ^ßolter ©ifingcr; ^ 
fübrer- Sb. Bobert ©tfxnget, guin 
a,«. I...«..!: »■ .sna» gmgjif: 

OSKAR TORK, 
mä?ir.-ostrau, 

lötlierg. 2 
Ecke Hauptstr. 18. 

Tei. 80J/W. 
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